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5.3.7 Nassscheuern

Manuelle oder maschinelle Fußbodenreinigung mit Borstenerzeugnissen oder Reinigungs-
pads zur Beseitigung hartnäckig haft ender Verschmutzungen.

Ziel/Ergebnis

Oberfl ächen müssen frei sein von Grobschmutz, Staub und sämtlichen Schmutzrückständen. 
Die Oberfl äche soll schlieren- und wischspurenfrei sein.

Geräte/Maschinen
 ● Schrubber, Handpads mit Padhalter,
 ● Schrubb- bzw. Scheuermaschinen mit geeigneter Scheuerbürste bzw. geeignetem Pad:

 – Einscheibenmaschine als Normalläufer (ca. 150 bis 200 U/min),
 – Dreischeibenmaschine,
 – Walzenbürstmaschine,
 – Scheuermaschine mit oszillierendem Scheueraggregat,
 – Orbitalmaschine mit oszillierendem, exzentrisch gelagertem Scheueraggregat;

 ● Breit- bzw. Nasswischgerät mit geeignetem Bezug und ggf. Fahreimer mit Presse,
 ● Nasssauger.

  ■■ Abb. 50: Nassscheuern; links: Einscheibenmaschine (Hersteller: Columbus); 
rechts: Walzenbürst maschine (Hersteller: Kärcher)
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Das manuelle Nassscheuern kommt dann zur Anwendung, wenn die zu reinigenden Flächen 
für Maschinen nicht zugänglich sind. Zum Einsatz kommen Schrubber, Reinigungs-Hand-
pads evtl. in Verbindung mit Padhalter. Je nach Gegebenheit wird die Schmutzfl otte mit dem 
Nasssauger oder mit Reinigungstextilien aufgenommen.

Das maschinelle Nassscheuern erfolgt bei größeren Flächen mit Scheuermaschinen unter 
Verwendung geeigneter Bürsten oder Reinigungspads. Zum Einsatz kommen Einscheiben-
maschinen (Normalläufer mit ca. 150 bis 200 U/min), Dreischeibenmaschinen oder Maschi-
nen mit Walzenbürsten in Verbindung mit geeigneten Reinigungsmitteln. Zur Reinigung 
oberfl ächenstrukturierter Beläge eignen sich Dreischeiben- und Walzenbürstmaschinen bes-
ser als Einscheibenmaschinen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen (z. B. bei der Grundreini-
gung) zeigen schwere Maschinen (evtl. mit Zusatzgewicht) bessere Reinigungsergebnisse. 
Die Schmutzfl otte wird mit Reinigungstextilien oder Nasssaugern (oft  auch als Wassersauger 
bezeichnet) aufgenommen.

Merkmale von Nasssaugern sind:
 ● Bodensauger mit Saugschlauch und Saugdüse,
 ● zur Aufnahme von feuchten Stoff en oder Flüssigkeiten,
 ● Kombigeräte werden als Nass-/Trockensauger bezeichnet,
 ● Nasssauger besitzen Motoren mit Bypassgebläse; d. h. getrennte Systeme für Saug- und 

Kühlluft  (Gegensatz: Durchluft gebläse-Motor, der die Saugluft  zum Kühlen des Motors 
verwendet); Bypassgebläse haben den Vorteil, dass keine Flüssigkeit in den Motor gelangt 
und dieser auch bei vollem Schmutzwasserbehälter nicht heiß laufen kann.

  ■■ Abb. 51: links: Bypassgebläse eines Nasssaugers; rechts: Nasssauger (Quelle: Nilco) 
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Bodenreinigungsscheiben/Pads

Vliesstoff e aus Polyester und/oder Poly-
amid zum manuellen oder maschinellen 
Scheuern. Je nach Stärke des Abriebs 
(Abrasivität) sind Pads durch unter-
schiedliche (nicht genormte) Farben ge-
kennzeichnet.

Pad Abrasivität Eignung (Beispiele)

Rote Pads  ● geringer Abrieb
 ● enthalten feine Schleifk örner

 ● Unterhaltsreinigung glatter nichttextiler Beläge
 ● Bauschlussreinigung bei neuen Linoleumbelägen 
(ohne Entfernung des werkseitigen Acrylatfi nishs)

Blaue 
Pads

 ● mittlerer Abrieb
 ● enthalten feine Schleifk örner

 ● Grundreinigung von Belägen, die empfi ndlich gegen 
abrasive Mittel sind, wie z. B. Linoleum, Elastomer

Grüne 
Pads

 ● mittlerer bis starker Abrieb
 ● enthalten feine Schleifk örner

 ● Grundreinigung von Belägen, die empfi ndlich gegen 
stark abrasive Mittel sind, wie z. B. Linoleum oder 
neue PVC-Beläge, die anschließend beschichtet 
 werden sollen

Braune/
schwarze 
Pads

 ● starker bis sehr starker 
 Abrieb

 ● enthalten grobe Schleifk ör-
ner

 ● Grundreinigung von Belägen, die relativ unemp-
fi ndlich gegen stark abrasive Mittel sind, wie z. B. 
PVC-Beläge, bei denen harte Pfl egefi lme entfernt 
werden sollen

Aktiv-/
Mikro-
faserpads

 ● veloursartiger Faserfl or
 ● 5 bis 15 mm Florhöhe

 ● Reinigung von Feinsteinzeugfl iesen mit Mikroporen
 ● Reinigung geschliff ener (nicht auf Hochglanz polier-
ter) Natur- oder Kunstwerksteinplatten

 ● Reinigung von leicht oberfl ächenstrukturierten Be-
lägen, wie z. B. Gumminoppenböden oder manche 
rutschhemmende Fliesen

Spezial-
pads

 ● enthalten feine Diamant-
partikel in verschiedenen 
Körnungen

 ● das Feinschleifen bzw. Polieren von glatten (nicht 
oberfl ächenstrukturierten) Natur- und Kunstwerk-
steinen oder Kunststoff - bzw. Kunstharzböden

 ● die Sanierung von gekreideten Elastomerbelägen
 ● das Abschleifen von verschlissenen werkseitigen 
 Polyurethanvergütungen

 ● die chemiefreie Entfernung bzw. Grundreinigung 
von Polymerbeschichtungen

  ■■ Abb. 52: Unterschiedliche Pads 
(Hersteller: 3M)
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